Vorwort
Die große Resonanz, die unser Handbuch internationales Handelsvertreterrecht erfahren
hat, hat uns die Notwendigkeit einer Neuauflage dieses Kompendiums vor Augen geführt.
Wie das internationale Handelsvertreterrecht sind auch die Auslandsmärkte, auf die sich
deutsche Unternehmen wagen, ständigen Änderungen unterworfen. Diese Veränderungen stellen Unternehmen vor Herausforderungen sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Sicht.
Wir sehen das bereits in der dritten Auflage vorliegende Handbuch als eine Hilfe für den
Abschluss von Handelsvertreterverträgen und damit als eine Handreichung für alle, die
neue Auslandsmärkte erschließen und an den globalen Märkten teilhaben wollen.
Ziel der Neuauflage ist es, wie auch bereits in den vorherigen Auflagen einen praxisorientierten Leitfaden vorzulegen, der sowohl für Unternehmen als auch für die Beratungspraxis
gleichermaßen geeignet ist. Aus diesem Grund wurde die bewährte Struktur beibehalten
– die Beiträge konzentrieren sich auf das Wesentliche und verzichten in den meisten Fällen
auf die nähere Wiedergabe von Gesetzen, Rechtsprechung oder Zitierung der Rechtslehre.
Für die Verwirklichung dieses Handbuches konnten wir auf ein erfahrenes Team an Autoren zurückgreifen, die in den einzelnen Ländern tätig sind. Alle unsere Autoren sind Praktiker, die über große Erfahrung in der Beratung von Unternehmen im Ausland verfügen
und somit die wichtigen rechtlichen Besonderheiten in den Auslandsmärkten aus vielfacher Anwendung kennen.
Für diese Neuauflage wurden die Texte der vorherigen Auflage durch die Autoren auf
Aktualität überprüft und überarbeitet. Herausgekommen ist erneut ein Werk, von dem ich
überzeugt bin, dass es deutschen Unternehmen von großem Nutzen sein wird.
Unser herzlicher Dank gilt dem Bundesanzeiger Verlag, der die Neuauflage des von
Rödl & Partner herausgegebenen Handbuches internationales Handelsvertreterrecht wohlwollend begleitet hat.
Besonders bedanke ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen aus allen beteiligten Büros,
die mit ihrem Wissen zur Verwirklichung dieses Kompendiums beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt hierbei Frau Rechtsanwältin Aziza Yakhloufi und Herrn Rechtsanwalt
Dirk Christian Kolata aus der Niederlassung von Rödl & Partner in Eschborn für die Planung, Sammlung und Einarbeitung der Beiträge aus allen Ländern.
Eschborn, im Juli 2019

Dr. José A. Campos Nave
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